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Prolog

An: Vorstand des Eisenboot-Handelssyndikats
Zentrale Niederlassungen in Feros
Von: Lodima Bondersil – stellvertretende Direktorin der Abteilung Kerberhafen,
Niederlassungen auf dem arradsianischen Kontinent
Datum: 29. Settemer 1578 (166. Tag des 135. Unternehmensjahrs nach Firmenzeitrechnung)
Betreff: Die Ereignisse in Zusammenhang mit dem Ableben von Mr. Havelic
Dunmorn, Direktor der Abteilung Kerberhafen, Niederlassungen auf dem arradsianischen Kontinent

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie dieses Schreiben in Händen halten, werden Sie bestimmt schon mittels
Blau-Trance vom Ableben meines Vorgesetzten, Mr. Havelic Dunmorn, erfahren
und eine erste Schätzung der mit diesem tragischen Ereignis in Verbindung stehenden Todesfälle und beträchtlichen Materialschäden erhalten haben. Ich ver— 13 —

fasse diesen Bericht in der Hoffnung, dass er mit jeglichen unsinnigen und falschen Gerüchten aufräumt, die von Konkurrenten oder Syndikatsmitarbeitern
verbreitet werden. (Im Anhang finden Sie eine Liste der Personen, für die ich eine
Kündigung bzw. vorzeitige Vertragsauflösung nahelege.) Es ist meine Absicht,
eine vollständige und sachliche Darstellung der Ereignisse zu liefern, um dem
Vorstand einen besseren Überblick über die Geschehnisse zu ermöglichen und die
Entscheidungsfindung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise zu erleichtern.
Der fragliche Vorfall ereignete sich am 26. Settemer im und um das Hafen- und
Ernteareal von Kerberhafen. Der Vorstand mag sich an Mr. Dunmorns Blau-
Trance-Mitteilung vom 12. Dimester erinnern, in der er vom erfolgreichen Fang
eines wilden Schwarzen durch die Freie Dienstleistergesellschaft der Ketten
meister im Rahmen einer ausgedehnten Expedition in die südwestlichen Regionen des arradsianischen Inlands berichtete. Außerdem möchte ich auf die letzten
zehn Quartalsberichte dieser Außenstelle verweisen, in denen die zunehmende
Sterblichkeit von in Gefangenschaft gezüchteten Exemplaren beschrieben wird,
die bei Schwarzen besonders hoch ist. Bestimmt bedarf der Vorstand keiner Erinnerung, was die eingeschränkte Wirksamkeit von Produkt angeht, das von Jungtieren und Tieren aus Inzucht stammt. Deshalb wurde der Fang eines lebenden
und gesunden wilden Schwarzen (dem ersten seit über zwölf Jahren) von allen
Angestellten des Syndikats, gleich welchen Ranges, mit beträchtlicher Freude aufgenommen, bot er doch die Aussicht auf verbessertes Erbmaterial und hochwertige Erzeugnisse auf Jahre hinaus. Leider stellten sich diese Einschätzungen schon
bald als voreilig heraus.
Der Schwarze – ein ausgewachsenes, zirka fünf Meter langes Männchen – erwies
sich als äußerst schwer zu bändigen und ausgesprochen reizbar und neigte selbst
sediert und mit angelegtem Maulkorb zu gefährlichen Angriffen. Mehrere Erntemeister wurden beim Ringen mit dem Tier verletzt, einer davon schwer. Das Ungetüm drückte ihn gegen die Wand des Pferchs, nachdem es sich mehrere Stunden
lang schlafend gestellt hatte. Die Verschlagenheit der verschiedenen hierzulande
heimischen Gattungen wurde zwar mehrfach von Erntemeistern und Naturkundlern dokumentiert, doch muss ich gestehen, dass ich angesichts der bösartigen
Hinterlist dieses Exemplars ein gewisses Unbehagen verspürte, habe ich doch in
all meinen Jahren auf diesem Kontinent dergleichen nie erlebt.
Neben seinen zahlreichen Gewaltausbrüchen weigerte der Schwarze sich auch
noch, mit den in Gefangenschaft gezüchteten Weibchen zu kopulieren, und
reagierte auf ihre Gegenwart entweder gleichgültig oder aggressiv. Auch scheuten
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die schwarzen Weibchen die Nähe ihres wilden Artgenossen. Allein bei seinem
Anblick wurden sie unruhig und stießen laute Schreie aus. Als nach vier Monaten
immer noch keine Aussicht auf eine erfolgreiche Paarung bestand und die Kosten
für Futter und Pflege sich summierten, ordnete Mr. Dunmorn an, das Untier zu
ernten. Ich füge eine Niederschrift meiner Unterhaltung mit Mr. Dunmorn bei,
die meine Meinung in dieser Angelegenheit vollständig wiedergibt und hier nicht
wiederholt werden muss.
Mr. Dunmorn wollte den Anlass mit einem Fest begehen, um die Moral der Bevölkerung zu heben, die angesichts der jüngsten Markteinbrüche und der daraus
resultierenden Vertragsanpassungen einen Dämpfer erfahren hatte. Aus diesem
Grund wurde die Ernte auf den Tag des Blut-Loses gelegt, der andernorts nur selten als Tag der Freude gilt, sich hier in der Abgeschiedenheit jedoch zum jähr
lichen Fest entwickelt hat. Die Vorstellung, dass einem Kind durch pures Glück
ein Leben in Reichtum beschert wird, erfreut sich vor allem bei jenen großer Beliebtheit, deren eigene Ambitionen an ihren beschränkten Fähigkeiten scheitern.
Um den Feierlichkeiten eine besondere Note zu verleihen, beabsichtigte Mr. Dunmorn, ein Fünfzigstel des gewonnenen Produkts im Rahmen einer Verlosung
unter dem Volk zu verteilen. In Anbetracht des gegenwärtigen Marktpreises für
unverdünntes Schwarz dürfte der Vorstand sich der Attraktivität dieses Versprechens bewusst sein und verstehen, weshalb zum entscheidenden Zeitpunkt ein
solches Gedränge in der Umgebung des Erntebottichs herrschte.

Persönlicher Bericht
Der Vorstand möge mir meine Unfähigkeit verzeihen, den genauen Ablauf der
dem Unglück vorangegangenen Ereignisse wiederzugeben. Trotz größter Bemühungen war ich leider nicht in der Lage, sie zu rekonstruieren. Viele Augenzeugen
weilen leider nicht mehr unter den Lebenden, und die verbleibenden sind oftmals
unzurechnungsfähig oder gar dem Wahnsinn anheimgefallen. Der Kontakt mit
unverdünntem Produkt kann unvorhersehbare Folgen haben. Ich selbst war weder
beim Blut-Los noch bei der Ernte zugegen, da ich in der Akademie geblieben war,
um mich meiner Korrespondenz zu widmen.
Etwa zwanzig Minuten nach der vierzehnten Stunde bewog mich lautes Geschrei
von draußen dazu, die Arbeit niederzulegen. Beim Blick aus dem Fenster sah ich
zahlreiche Stadtbewohner aufgebracht, nein, in Panik durch die Straßen rennen,
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darunter manch einer mit erschrockenem oder tränenüberströmtem Gesicht. Als
ich eine meiner Schülerinnen erspähte, öffnete ich das Fenster und rief ihren
Namen. Da sie, wie alle meine Mädchen, ausgesprochen klug und erfinderisch
ist, gelang es ihr, sich aus der Masse zu lösen und den Balkon der Akademie zu
erklimmen. Am Geländer hängend berichtete sie mir: »Er ist ausgebrochen,
Madame! Der Schwarze läuft frei durch die Stadt! Es gibt viele Tote!«
Ich muss gestehen, dass ich zu diesem Zeitpunkt einen schändlichen Mangel an
Entschlusskraft an den Tag legte, wofür ich den Vorstand vielmals um Verzeihung
bitten möchte. Wie Ihnen allerdings sicherlich bekannt ist, habe ich mich während meiner drei Jahrzehnte auf diesem Kontinent nie einer vergleichbaren Situation gegenübergesehen. Nach einer unverzeihlichen Verzögerung von mehreren
Sekunden war ich schließlich so weit bei Sinnen, dass ich meiner Schülerin eine
Frage stellte: »Wie?«
Ein untypischer Ausdruck von Verwirrung trat auf das Gesicht des Mädchens,
und eine halbe Minute verstrich, ehe es zögernd und unpräzise antwortete. »Das
Blut-Los … Da war eine Frau … Eine Frau mit einem Kind …«
»Es ist ganz normal, dass sich Eltern mit ihren Kindern zum Blut-Los einfinden«,
entgegnete ich, nicht ohne Ungeduld. »Drück dich genauer aus!«
»Sie …«, jetzt sprachen Schrecken und Verwunderung zu gleichen Teilen aus ihrer
Miene, »… sie ist gesprungen.«
»Gesprungen?«
»Ja, Madame. Mit dem Kind … Sie hat das Kind genommen und … ist gesprungen.«
»Wohin?«
»In den Bottich, Madame. Genau in dem Moment, als der Erntemeister den
Schwarzen anstach … Sie ist einfach in den Bottich gesprungen.«
In Anbetracht des verwirrten Blicks des Mädchens und der zahlreichen Brandund Blutflecken auf ihrem Kleid kam ich zu dem Schluss, dass von ihm keine
weiteren nützlichen Informationen zu erwarten seien. Ich schickte es deshalb in
den Schlafsaal und trug ihm auf, für die Sicherheit der jüngeren Schülerinnen zu
sorgen. Dann holte ich ein komplettes Set Phiolen aus dem Tresor in meinem
Büro und machte mich unverzüglich auf den Weg zum Ernteareal. Ich werde den
Vorstand nicht mit meinem Bericht darüber belasten, was ich unterwegs erlebte
oder am Ziel angekommen vorfand, ebenso wenig werde ich in meiner Erzählung
innehalten, um die Anzahl der Toten anzuführen. Nur so viel sei gesagt: Was ich
sah, genügte, um die Aussagen meiner Schülerin zu bestätigen.
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Der Bottich war völlig zertrümmert, die dicken Holzbretter zersplittert und weiträumig verteilt. Dasselbe galt für das Blut der Bestie. Es bildete zähe Pfützen auf
dem Kopfsteinpflaster und besudelte die Wände der umliegenden Häuser, deren
Fenster weit geöffnet waren, weil die Bewohner Mr. Dunmorns Spektakel hatten
verfolgen wollen. Die Zuschauer, die nicht auf der Stelle getötet worden waren, stolperten benommen umher oder wälzten sich, sei es vor Schmerzen oder aus Wahnsinn, auf dem Boden. Dank meiner Immunität gegen das Blut konnte ich mich den
Überresten des Bottichs nähern und stellte fest, dass in der größten Blutlache der
Körper einer Frau lag. Ihre Haut war vom direkten Kontakt mit der Flüssigkeit
schwarz und verkohlt, weshalb ich weder ihr Alter noch ihre Identität zu bestimmen
vermochte. Ihr zarter Körperbau ließ jedoch auf eine junge Person schließen. Das
Einzige, was auf den Schwarzen hinwies, waren die Reste seiner geborstenen Ketten. Von dem Kind, das meine Schülerin erwähnt hatte, fehlte jede Spur.
Eine Gewehrsalve lenkte meine Aufmerksamkeit auf den Kai, der von meinem gegenwärtigen Standort aus gut erkennbar war, da sich ein Pfad der Zerstörung
durch etliche Häuserreihen dorthin zog. Begleitet wurden die Schüsse von einem
unverkennbaren Brüllen. Ich beschloss, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, eine
größere Portion Grün zu mir zu nehmen; auf diese Weise gelangte ich in Windes
eile zu den Hafenanlagen, wo ich einen ersten Blick auf die entfesselte Bestie
erhaschte. Sie hatte sich einen Weg zur Hafenmauer gebahnt, und obwohl aus
dem Zapfen an ihrem Hals nach wie vor Blut troff, richtete sie mit ungebremster
Energie Verwüstungen an. Das Haus des Hafenmeisters verwandelte sie vor meinen Augen mit ein paar Schwanzschlägen in einen Trümmerhaufen und wandte
sich dann den am Kai vor Anker liegenden Schiffen zu. Einige davon waren bereits dabei abzulegen; ihre Besatzungen gingen mit großer Eile ans Werk, um sich
auf die offene See zu retten. Einem halben Dutzend fehlten jedoch wohl die für
eine erfolgreiche Flucht erforderlichen Männer oder die nötige Entschlossenheit.
Mit einem Satz landete der Schwarze auf einem robusten Küstendampfer, der
ERS Angemessene Beteiligung. Sein schieres Gewicht brachte das Schiff
zum Kentern, und er schnappte nach den im Wasser schwimmenden Matrosen.
Anschließend richtete er seine Aufmerksamkeit auf einen nahe gelegenen Frachter der Küstenstrahl Mineraliengesellschaft mit einer Verdrängung von zweihundert Tonnen und demolierte dessen Ruderhaus und Schornsteine, wobei er in dem
vergeblichen Versuch, Feuer zu speien, wiederholt das Maul aufriss. An dieser
Stelle muss ich kurz die Erntemeister loben, die das Tier gefangen und ihm in weiser Voraussicht die Naphtha-Kanäle durchtrennt hatten. Nicht auszudenken,
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was es sonst noch angerichtet hätte. In diesem Augenblick traf den Schwarzen
eine Gewehrkugel in die Flanke. Er bäumte sich auf und stieß ein wütendes Brüllen aus, ehe er sich auf das nächste Schiff am Kai stürzte. Dabei schlug er instinktiv mit seinen verstümmelten Flügeln, um sich in die Luft zu schwingen. Der
Schütze war schnell ausgemacht: eine Gestalt auf einem der kleineren, noch
intakten Kräne am Kai. Dank der Wirkung des Grüns, das ich zu mir genommen
hatte, erklomm ich den Kran innerhalb weniger Sekunden. Oben angekommen
stieß ich auf einen Mann, der mit einem Langgewehr auf den Schwarzen zielte.
Er drückte ab, woraufhin die Bestie sich erneut aufbäumte und zu einem weiteren
Sprung ansetzte, diesmal auf das breite Deck der ERS Drachentrutz, ein auf die
Blauen-Jagd spezialisiertes Schiff, das erst kürzlich aus dem Südmeer zurück
gekehrt war. Die Besatzung hatte den unklugen Entschluss gefasst, der Bestie ent
gegenzutreten, und rückte ihr mit allerlei Feuerwaffen zu Leibe, von denen jedoch
keine das nötige Kaliber besaß, um das Ungeheuer ernsthaft zu verletzen. Der
Schütze stieß beim Nachladen eine Reihe derber Flüche aus, verstummte aber, als
ich neben ihn trat. »Verzeihung, Ma’am«, sagte er im Akzent der alten Kolonien,
und auch seine dunkle Hautfarbe ließ seine Herkunft erkennen. In Anbetracht
der Umstände verzichtete ich auf einen Vortrag über gutes Benehmen. Neben
seiner abgetragenen, aber robusten Kleidung fiel mir vor allem seine Waffe auf:
ein Vactor-Massin .6 Einzelschuss-Hinterlader, wie er von den erfolgreicheren
Auftragsunternehmen verwendet wird.
»Persönliche Waffen sind bei Betreten von Kerberhafen beim Protektorat abzu
geben, Sir«, sagte ich.
Der Mann verzog den Mund zu einem Lächeln und deutete mit dem Kinn auf die
tobende Bestie. »Wenn ich das Vieh erledige, wird man mich hoffentlich begnadigen, Ma’am. Er müsste nur mal lang genug stillhalten, damit ich ihm einen Kopfschuss verpassen kann.« Der Schwarze fegte soeben mit dem Schwanz die letzten
verbleibenden Matrosen von Bord der Drachentrutz. Dann warf er den Kopf in
den Nacken und stieß ein triumphierendes Brüllen aus, wobei aus dem Stahlzapfen
in seinem Hals immer noch Blut lief. »Ein gutes Stück lebendiger, als er sein sollte«,
stellte der Freie fest. Er zielte erneut und unterdrückte einen Fluch, als das Tier zum
nächsten Sprung ansetzte. »Wenn man bedenkt, wie viel Blut er verloren hat.«
»Wie lautet Ihr Name, Sir?«
»Torcreek, Ma’am. Braddon Torcreek, Fünftelaktionär bei der Freien Dienstleistergesellschaft der Langgewehre.«
Ich leerte die Phiolen Rot und Schwarz, die ich eingesteckt hatte, und nahm einen
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weiteren kräftigen Schluck Grün zu mir. »Ich werde ihn für Sie festhalten,
Mr. Torcreek«, sagte ich. »Dann wollen wir doch mal dafür sorgen, dass man Sie
begnadigt.« Ich machte einen Satz über den Schützen hinweg, sprintete über den
Kran und sprang auf den schiefen Mast eines gekenterten Frachters – eines der
älteren Schiffe, die für den Fall eines Motorschadens noch immer Segel besaßen.
Der Abstand betrug etwa zehn Meter, für eine mit Grün gestärkte Blutgesegnete
also ohne Weiteres machbar. Ich packte die Takelage, um mich unter Nutzung der
Zentrifugalkraft weiter zum Schwarzen zu schwingen – ein einfaches Manöver,
das ich meinen Mädchen seit über zwei Jahrzehnten beibringe. Während ich mit
beträchtlicher Geschwindigkeit auf das Tier zuflog, sammelte ich meine Rot-
Reserven, um es von hinten anzugreifen. Selbstverständlich blieb seine Haut unter
dem Hitzestoß weitgehend unversehrt und war nur wenig verkohlt, doch wie alle
seine Artgenossen konnte der Schwarze der Herausforderung nicht widerstehen.
Inzwischen befand er sich auf einem anderen Frachter, dessen Besatzung weniger
angriffslustig reagierte als die der Drachentrutz und sich stattdessen eilig über
die Reling stürzte. Meine vom Rot entfachten Feuersalven beschleunigten zweifellos noch ihre Flucht. Der Schwarze wirbelte durch das brennende Chaos aus Holz
und Takelage und riss das Maul auf, um eine feurige Erwiderung zu geben, heulte
jedoch wütend, als keine Flammen kommen wollten. Etwa fünfzehn Meter von
ihm entfernt legte ich eine unsanfte Landung hin und entging nur dank des Überflusses an Grün einer schlimmen Verletzung. Ich blickte dem Tier direkt in die
Augen – eine Herausforderung, die kein männlicher Drache lange hinnehmen
kann. Brüllend ging er zum Angriff über. Seine Klauen machten Kleinholz aus
den Deckplanken, und sein Schwanz holte gerade zum Schlag aus, als die Bestie
erstarrte und reglos stehen blieb, denn jetzt brachte ich das Schwarz zum Einsatz,
das ich kurz vorher zu mir genommen hatte.
Dass es sich bei dem Tier um ein furchteinflößend starkes Exemplar handelte, war
offenkundig, doch hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Vorstellung davon
gehabt, wie kräftig es wirklich war. Mit aller Macht kämpfte es gegen meinen Griff
an, und meine Produktreserven schwanden so schnell, dass mir der Schweiß auf die
Stirn trat und ich zugegebenermaßen ungeduldig darauf wartete, dass Mr. Torcreek
sein hochtrabendes Versprechen einlöste. Umso merkwürdiger, dass sich ausgerechnet in diesem Moment ein anderes Gefühl einstellte, ein Begreifen, das die Gefahr
und Dringlichkeit der Situation überlagerte. Denn während ich dem Tier weiterhin
fest in die Augen blickte, erkannte ich darin etwas, das über sein animalisches Verlangen nach Fleisch und Triumph hinausging: eine enorme, tiefsitzende Furcht,
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aber nicht vor mir. Mir wurde klar, dass der Schwarze sich nicht für seine Gefangenschaft und die erlittenen Qualen rächen wollte, ebenso wenig dafür, dass man ihm
einen stählernen Zapfhahn in den Hals gepflanzt hatte. Er hatte versucht zu fliehen, allerdings vor etwas weitaus Schlimmerem als uns kleinen, zweibeinigen Plagen. Als ich im Geiste gerade den Fluchtweg der Bestie durchging – von dem kaputten Bottich mit der mysteriösen Leiche durch die dicht bevölkerten Straßen zum
Hafen –, bewies Mr. Torcreek endlich, dass er kein Maulheld war.
Mit leisem Pfeifen zog die Gewehrkugel über mich hinweg und traf den Schwarzen
genau in die Mitte seiner abfallenden Stirn. Er zuckte einmal kurz, ein Schauer
durchlief seinen langen Körper vom Kopf bis zum Schwanz, dann brach er erstickt
gurgelnd auf dem halb zerstörten Deck zusammen.

Schlussfolgerung
In Anhang II finden Sie eine vollständige Auflistung aller Todesfälle und Sachschäden sowie eine Schätzung der Kosten für die anfallenden Reparaturen. Wie
oben erwähnt, ist die Erstellung eines exakten, stichhaltigen Berichts nicht möglich, allerdings scheinen gewisse Fakten unwiderlegbar festzustehen.
Erstens ist tatsächlich eine Frau unbestimmter Herkunft in Begleitung eines Kindes von unbekanntem Geschlecht zu Mr. Dunmorn auf die Plattform gestiegen,
während dieser über die Vorteile der Firmenloyalität schwadronierte. Um die
Wahrheit zu sagen, galt Mr. Dunmorn nicht gerade als begnadeter Redner, was
möglicherweise die mangelnde Aufmerksamkeit der meisten Anwesenden zum
entscheidenden Zeitpunkt erklärt. Dennoch ist es mir gelungen, Augenzeugen
berichte von sechs Einzelpersonen von gutem Charakter und zuverlässigem Urteilsvermögen zu sammeln. Sie alle erklärten, dass die Frau die Schlange der auf
das Blut-Los wartenden Eltern und Kinder verließ und ohne Eile und unbemerkt
von Mr. Dunmorn und den Erntemeistern, die gerade den Zapfhahn im Hals des
Schwarzen verankerten, auf die Plattform stieg. Abgesehen davon, dass sie jung
war, konnte ich nichts Näheres über ihr Äußeres in Erfahrung bringen. Ein männlicher Zeuge erklärte, sie sei durchschnittlich attraktiv gewesen, doch sei die Entfernung zu groß gewesen, als dass er genauere Aussagen zu ihrer Haar- und
Hautfarbe machen könne. Die Beschreibungen des Kindes sind ähnlich vage,
doch deutet seine Größe auf ein Alter von etwa acht Jahren hin, was dem üblichen
Alter für die Teilnahme am Blut-Los entspricht.
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Augenscheinlich hatte Mr. Dunmorn gerade den Befehl zum Anstechen gegeben,
als die Frau das Kind packte und sich mit ihm in den Bottich stürzte. An dieser
Stelle werden die meisten Berichte verständlicherweise etwas wirr. Allerdings bin
ich beim Vergleichen der verschiedenen Zeugenaussagen auf einige Übereinstimmungen gestoßen. Offenbar explodierte der Bottich von innen und tötete Mr. Dunmorn und die Erntemeister. Dieses eine Unglück ist also nicht dem Schwarzen anzulasten, da er zu diesem Zeitpunkt noch am Zapfturm festgekettet war. Infolge
der Zerstörung des Bottichs wurde eine große Menge Produkt freigesetzt, was zu
allgemeiner Panik führte. Allerdings hatten drei Zeugen genug Ruhe bewahrt, um
zu bestätigen, dass die Ketten des Schwarzen nirgends zu s ehen waren, als das Produkt herabregnete und das Tier seine verzweifelte Flucht antrat.
Meine Schlussfolgerung ist beunruhigend, aber unausweichlich: Der Schwarze
wurde durch die Einwirkung eines Blutgesegneten befreit; dieser hat den Tod von
Mr. Dunmorn und so vieler anderer verursacht. Die Liste der Verdächtigen, die
den Interessen des Syndikats auf diesem Kontinent schaden wollen, ist lang, wobei
das Corvantinische Kaiserreich wohl an erster Stelle steht. Ich kann mir allerdings
nicht vorstellen, welchen Vorteil sie aus diesem Vorfall ziehen sollten. Ebenso
bleibt es ein Mysterium, welche Verbindung zwischen dem Saboteur und der
unbekannten Frau oder ihren Absichten besteht. Wie oben erwähnt, wurde die
Leiche der Frau geborgen, wenn auch in unkenntlichem Zustand. Das Kind, mit
dem sie in den Bottich sprang, ist jedoch nach wie vor verschollen. Zwar kamen
bei dem Vorfall mehrere Kinder ums Leben, vor allem solche, die sich für das BlutLos eingefunden hatten, doch wurden ihre Leichen allesamt von trauernden Familienmitgliedern identifiziert. Identität und Verbleib des Kindes sind womöglich
das unerklärlichste Rätsel in dieser Angelegenheit.
Ich versichere dem Vorstand, dass meine Anstrengungen zur Aufklärung dieser
Fragen noch nicht erschöpft sind und ich alles daransetzen werde, Antworten zu
finden.
Bis zum Eintreffen von Mr. Dunmorns Nachfolger verbleibe ich, Ihre loyalste
Mitarbeiterin und Aktionärin, mit freundlichen Grüßen
Lodima Bondersil
Stellvertretende Direktorin der Abteilung Kerberhafen
Niederlassungen auf dem arradsianischen Kontinent
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I
Die Roten Sande
•••
Was meinen wir, wenn wir den Begriff »Produkt« verwenden, dieses
ansonsten so harmlose Wort, das im Laufe des letzten Jahrhunderts
und seit Anbruch des Unternehmenszeitalters so an Bedeutung gewonnen hat? Die meisten Leser würden, da bin ich mir sicher, mit
einem einzigen Wort antworten: »Blut.« Redseligere Zeitgenossen würden ihre Erwiderung vielleicht folgendermaßen ergänzen: »Drachenblut.« Das ist zwar grundsätzlich richtig, verschleiert jedoch mitunter
die enorme Komplexität des Gegenstands, dem dieses bescheidene
Werk gewidmet ist. Denn wie selbst der abergläubischste dalzianische
Wilde oder der ungebildetste Inselrohling bestätigen wird, gibt es
nicht nur eine Art von Produkt. Ich werde Ihnen, verehrter Leser, eine
umfassende technische Beschreibung der verschiedenen Varianten
ebenso ersparen wie die immer länger werdende Liste von Derivaten,
die aus dem Körper des arradsianischen Drachen gewonnen werden.
Stattdessen finde ich es angebrachter und womöglich unterhaltsamer,
ein Mantra zu wiederholen, das den Schülerinnen der Eisenboot-Akademie für Frauenbildung, zu deren stolzen Absolventinnen ich mich
zählen darf, beigebracht wird:
Blau für den Geist.
Grün für den Körper.
Rot für das Feuer.
Schwarz für die Kraft.

Aus Plasmologie für Laien von Miss Amorea Findlestack. Eisenboot-Verlag –
Unternehmensjahr 190 (1579 nach mandinorianischem Kalender).
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Kapitel 1
Lizanne

     urz nach Sonnenuntergang trat Mr. Redsel zu ihr an den Bug.
      Sie hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, sofern das Wetter es
erlaubte, abends hierher zu gehen, um Sterne und Monde zu betrachten, die Meeresbrise auf der Haut zu spüren und dem steten, rhythmischen Schlag der beiden Schaufelräder der Gegenseitiger Vorteil zu lauschen. Heute war der Takt langsamer als sonst; sie näherten sich den
Barriere-Inseln mit ihren versteckten Gefahren, und der Kapitän hatte
die Geschwindigkeit gedrosselt. Am Morgen würden sie von den starken Strömungen der Meerenge umgeben sein, und die Schaufelräder
würden wieder Geschwindigkeit aufnehmen, jetzt jedoch waren ein
gemächliches Tempo und eine genaue Kontrolle der Karten und des
Kompasses gefragt.
Obwohl sie Mr. Redsels Schritte deutlich hörte, wandte sie sich
nicht zu ihm um. Stattdessen blickte sie weiter zu den Monden empor,
zu Serphia und Morvia, und bedauerte, dass deren größere Schwester
heute Nacht nicht zu sehen war. Nelphia mit ihren zahllosen Bergen
und Tälern war im Gegensatz zu ihren pockennarbigen Schwestern
fast frei von Kratern. Die Vorzüge einer vor kurzem noch aktiven Oberfläche,
so ihr Vater. Aber nichtsdestotrotz eine tote Welt.
»Miss Lethridge«, sagte Mr. Redsel und blieb hinter ihr stehen. Auch
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ohne sich umzudrehen, wusste sie, dass er gebührenden Abstand hielt.
Sie hatte ihn während der Überfahrt genau beobachtet. Er war viel zu
erfahren, um sich an einem derartig wichtigen Punkt eine Ungeschicklichkeit zu erlauben. »Mir will scheinen, Sie sind in das Flüstern der
Nacht versunken.«
Marsal, dachte sie. Er eröffnet das Gespräch mit einem Zitat. Ein wenig banal, aber unbekannt genug, um einen gebildeten Eindruck zu erwecken.
»Mr. Redsel.« Sie legte einen Hauch Wärme in ihre Stimme. »Die
Karten waren Ihnen heute nicht wohlgesonnen, nehme ich an?«
Die anderen Passagiere vertrieben sich die Abende vor allem mit
Kartenspielen und stümperhaftem Herumgeklimpere auf dem alten
Klavier im luxuriösen, aber überschaubaren Salon. In der Regel ließen
Lizannes Mitreisende sie in Ruhe und belästigten sie nur selten mit belangloser Konversation. Der Aktionärsstatus hatte durchaus seine
Vorteile, und niemand an Bord war hochrangig oder unverschämt
genug, sich ihr übermäßig aufzudrängen. Mr. Redsel hatte ihr mehr
Aufmerksamkeit geschenkt als die meisten anderen, obwohl der Annäherungsversuch, auf den sie wartete, seit der Mann in Feros an Bord
gegangen war, bislang ausgeblieben war.
»Trauerbube war noch nie mein Spiel«, sagte er. »Miss Montis hat
mir zehn Scheine abgeknöpft, ehe ich so schlau war auszusteigen.«
Sie ließ eine kurze Pause entstehen, ehe sie sich zu ihm umwandte,
in der Hoffnung, ihr Zögern könnte ihm noch mehr entlocken. Allerdings legte er eine bemerkenswerte Disziplin an den Tag und hüllte
sich in Schweigen. Nur die Geste, mit der er eine Zigarilloschachtel aus
der Jackentasche zog, verriet leichte Ungeduld.
»Danke«, sagte sie, als er ihr die geöffnete Schachtel hinhielt, und
nahm eine der dünnen, in Blätter gerollten Köstlichkeiten. »Sogar welche aus Dalzia«, fügte sie hinzu und hielt sich den Zigarillo unter die
Nase, um daran zu schnuppern.
»Alles andere ist meiner Meinung nach nur ein trauriger Abklatsch.«
Mr. Redsel riss ein Streichholz an. Rauch stieg auf, als Lizanne den
Zigarillo in die Flamme hielt und anzog. Ein Anfänger hätte die Gelegenheit vielleicht genutzt, um die Nähe andauern zu lassen, vielleicht
sogar einen Kuss zu erhaschen, aber Mr. Redsel wusste es besser.
Er sagte: »Seinen Leidenschaften sollte man nach Möglichkeit frö— 26 —

nen«, trat einen Schritt zurück, entzündete seinen eigenen Zigarillo
und schnippte das verlöschende Streichholz in die Dunkelheit jenseits
der Reling. »Finden Sie nicht?«
Sie zuckte mit den Achseln und zog sich das Tuch fester um die
Schultern. »Eine alte Lehrerin von mir sagte immer, seinen Leidenschaften zu frönen, sei ein Ausdruck von Schwäche. ›Denkt daran,
Mädchen: Aktionärin wird man nicht durch Tändelei, sondern durch
Fleiß.‹« Die Anekdote hatte sich wirklich zugetragen, und beim Gedanken daran musste Lizanne lächeln. Madame Bondersils stets strenger
Blick war ihr nur allzu gut in Erinnerung. Ich freue mich schon, Sie wiederzusehen, Madame, dachte sie und blickte hinaus zu den zwei Monden,
die auf den dunkler werdenden Wellen schimmerten. Sofern ich diese
Nacht überlebe.
»Sie waren offenbar eine aufmerksame Schülerin«, antwortete
Mr. Redsel. Mit ihren Worten hatte sie ihm die stillschweigende Erlaubnis erteilt, den Blick über ihr Mieder gleiten zu lassen, wo unter
dem dünnen Seidenschal das Funkeln einer Aktionärsnadel zu erkennen war. »So jung und schon Vollaktionärin. Nur wenige von uns können davon träumen, es in so kurzer Zeit so weit zu bringen.«
»Fleiß gepaart mit Glück ist eine effektive Kombination«, erwiderte
Lizanne und nahm einen weiteren Zug von ihrem Zigarillo, der nur
nach bestem dalzianischem Tabak schmeckte. Wenigstens ist er kein Giftmörder. »Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass Sie dergleichen Bestrebungen etwas abgewinnen können. Sie sind doch ein Freier, oder?«
»So ist es, derzeit bin ich ein Ein-Mann-Syndikat.« Er unterstrich
seine Worte mit einer selbstironischen Verbeugung. »Nach meinem
letzten Auftrag dachte ich, es sei endlich an der Zeit, einen Teil meiner
Gewinne zu investieren und das Land zu besuchen, aus dem all der
Reichtum fließt, der uns zu Sklaven macht.«
Ein weiteres Zitat, diesmal von Bidrosin, vorgebracht in einem
spöttischen Ton, der Redsels mangelnde Sympathie für die berüchtigte
corvantinische Radikale durchblicken ließ. »Dann haben Sie Arradsia
also noch nie mit eigenen Augen gesehen?«, fragte Lizanne.
»Ein Versäumnis, das ich nachzuholen gedenke. Wohingegen Sie,
wie ich annehme, mit dem Kontinent bestens vertraut sind.«
»Ich wurde in Feros geboren, besuchte jedoch in Kerberhafen die
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Schule und hatte Gelegenheit, einen Teil des Inlands zu bereisen, ehe
der Vorstand mich in die Zentrale berief.«
»Dann müssen Sie mich herumführen.« Lächelnd lehnte er sich an
die Reling. »Wie ich hörte, wird es in wenigen Monaten eine Konjunktion geben, und angeblich soll man in Arradsia die beste Sicht haben.«
»Dann sind Sie also Astronom, mein Herr?« Sie ließ einen Hauch
zweifelnden Spotts anklingen, als sie neben ihn trat.
»Lediglich ein Freund von Spektakeln«, antwortete er und blickte
zu den Monden empor. »Drei Monde am Himmel, und dahinter, nur
ganz kurz sichtbar, die Planeten aufgereiht. Das wird ein Anblick, den
man so schnell nicht vergisst.«
Wo hat man Sie gefunden?, dachte sie und studierte sein Profil. Zerfurcht, aber nicht wettergegerbt, gutaussehend, aber nicht verweichlicht, klug, aber nicht arrogant. Man könnte fast meinen, sie hätten Sie
speziell für diesen Zweck gezüchtet.
»In Kerberhafen gibt es ein Observatorium«, sagte sie. »Es verfügt
über alle möglichen optischen Instrumente. Ich kann sicherlich dafür
sorgen, dass Sie dem Direktor vorgestellt werden.«
»Das ist ausgesprochen freundlich von Ihnen.« Er verstummte und
runzelte zögernd die Stirn. »Ich muss Sie einfach fragen, Miss Lethridge, denn Neugier war immer schon mein größtes Laster: Sind Sie
wirklich die Enkelin von Darus Lethridge?«
Ganz schön schlau, dachte sie. Um Vertrautheit herzustellen, riskiert er es,
mir zu nahe zu treten, indem er ein so heikles Thema anschneidet. Mal sehen, wie
er auf einen kleinen Rückschlag reagiert. Sie seufzte und stieß eine Rauchwolke aus, die vom Wind davongetragen wurde. »Und ein weiterer
Bewunderer des großen Mannes gibt sich zu erkennen.« Sie trat von der
Reling zurück und wandte sich zum Gehen. »Er starb vor meiner Geburt, ich habe ihn also nie kennengelernt, mein Herr. Daher kann ich leider nicht mit Anekdoten dienen und wünsche Ihnen eine gute Nacht.«
»Ich bin auch nicht an Anekdoten interessiert.« Seine sorgfältig
modulierte Stimme war sanft drängend, und er stellte sich ihr in den
Weg, wobei er weiterhin gebührenden Abstand wahrte. »Und ich entschuldige mich in aller Form, wenn ich Sie aus Versehen beleidigt habe.
Aber wissen Sie, ich benötige eine zweite Meinung zu einer von mir
getätigten Anschaffung.«
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Den Zigarillo zwischen den Lippen verschränkte sie die Arme und
zog fragend eine Augenbraue hoch. »Anschaffung?«
»Ja. Es geht um die Skizzen einer Maschine, von denen der Verkäufer behauptete, sie stammten aus der Feder Ihres Großvaters. Allerdings muss ich gestehen, dass ich meine Zweifel daran habe.«
Sein verwirrter Blick, als sie auflachte, bereitete ihr eine gewisse
Befriedigung. »Ein Ein-Mann-Syndikat. Ist das etwa Ihr Geschäft, mein
Herr? Der Erwerb von Skizzen?«
»Der Erwerb und Verkauf. Und nicht nur von Skizzen, sondern von
allen möglichen originalen Kunstwerken und Antiquitäten. Mit Betonung auf ›original‹.«
»Und Sie glauben, dass ich die Herkunft dieser Entwürfe für Sie bestimmen kann – mit meinem geübten, anverwandten Auge?«
»Ich dachte, Sie kennen vielleicht seine Federführung, seine Handschrift …« Er verstummte und machte ein verlegenes Gesicht. »Eine
dumme Idee, wie mir jetzt bewusst wird. Bitte verzeihen Sie, wenn ich
Sie gekränkt habe.« Er neigte reuig den Kopf und wandte sich zum
Gehen. Sie wartete, bis er ein gutes Dutzend Schritte zurückgelegt
hatte, ehe sie die Frage stellte, die er hören wollte.
»Worum handelt es sich? Um was für eine Maschine?«
Er blieb abrupt stehen und drehte sich zu ihr um. Die Überraschung in seinem Blick wirkte beeindruckend echt. »Die einzig wahre«,
sagte er und deutete auf die sich langsam drehenden Schaufelräder und
die beiden Schornsteine über dem Steuerhaus, aus denen Dampfwolken in den Nachthimmel aufstiegen.
»Der thermoplasmische Motor«, flüsterte sie mit aufrichtiger Neugier. Wie weit sind sie wohl gegangen, um mir diese Falle zu stellen? »Das ganz
große Ding also«, fügte sie mit lauterer Stimme hinzu. »Welche Version?«
»Die allererste«, erwiderte er. »Wenn die Entwürfe echt sind. Ich
kann sie Ihnen morgen mit Vergnügen zeigen …«
»Nicht doch.« Sie trat neben ihn, hakte sich unter und steuerte ihn
in Richtung der Passagierkabinen. »Neugier ist auch mein schlimmstes
Laster, und wenn sie einmal geweckt ist, duldet sie keinen Aufschub.«

•••
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Den Leidenschaften frönen?, dachte sie wenige Stunden später, während
Mr. Redsel zufrieden neben ihr schlummerte. Sie ließ den Blick über
seinen Oberkörper schweifen und auf seinen von Schweiß glänzenden Bauchmuskeln verweilen. Wie sich erwiesen hatte, war er in den
körperlichen Künsten ebenso gewandt wie in allem anderen. Sie hatte
nichts anderes erwartet. Ich glaube aber kaum, dass Madame diese Strategie
gutgeheißen hätte.
Bei diesem Gedanken stahl sich ein Lächeln auf Lizannes Lippen,
und sie stieg aus dem Bett. Sie blieb kurz stehen, um ihr Mieder vom
Boden aufzuheben, und ging dann weiter zur Kommode, wo Mr. Redsel nach Betreten der Kabine die Skizzen ausgebreitet hatte. Seine komplizierte und originelle Erklärung über die Herkunft der Zeichnungen
war von ihrem Kuss unterbrochen worden. Seine Überraschung hatte
ihr ebenso viel Vergnügen bereitet wie das, was darauf folgte. Eine Zeit
lang hatte sie sich in Feros einen Liebhaber gehalten, einen diskreten
Offizier des Eisenboot-Protektorats, der am anderen Ende des Ozeans
eine Frau hatte und entsprechend wenig Interesse an einer dauerhaften
romantischen Beziehung. Allerdings war Kommandant Pinefeld vor
einigen Monaten auf einen entfernten Posten versetzt worden. Das
soeben Geschehene hatte also wohl doch auch dem Frönen von Leidenschaften gedient, vornehmlich aber dem Beseitigen kleiner Zweifel, die
sie noch an Mr. Redsels wahren Absichten gehegt hatte.
Kurz vor seinem Höhepunkt hatte sie es ganz klar in seinen Augen
gelesen. Sie hatte Arme und Beine fest um ihn geschlungen, während
er immer schneller zustieß, und im richtigen Moment die richtigen
Geräusche gemacht, um ihn in der Illusion zu wiegen, dass er das erforderliche Band zwischen ihnen erfolgreich geknüpft hatte. Sie hatte
das Gefühl, ihm etwas schuldig zu sein. Schließlich war er wirklich
ausgesprochen erfahren.
Der Schein der beiden Monde fiel durch das offene Bullauge und
spendete Lizanne genügend Licht, um die Skizzen zu studieren. Es
waren drei, das Papier war vergilbt und an den Ecken leicht eingerissen, die präzise gezeichneten Umrisse der größten Erfindung der Welt
waren jedoch immer noch deutlich zu erkennen. Über dem ersten Entwurf standen die Worte ›Plasmischer Lokomotivenantrieb‹ in krake
ligen, fast schon fieberhaft hingekritzelten Buchstaben, die auf die Auf— 30 —

regung schließen ließen, die mit dieser neuen Idee einhergegangen
sein musste. Das Datum 36.04.112 befand sich in ähnlich schwungvoller Schrift in der rechten unteren Ecke. Die unbeholfenen Buchstaben
bildeten jedoch einen enormen Kontrast zur Darstellung der Maschine
selbst. Jedes Rohr, jede Muffe und jede Mutter war bis ins kleinste
Detail wiedergegeben, die Schatten so genau schraffiert, wie es nur ein
überaus begabter Zeichner vermochte.
Lizanne besah sich die nächste Skizze, die ebenso meisterhaft ausgeführt war, wobei die Maschine hier bereits ihren bekannten Namen
trug: »Thermoplasmischer Motor«. Darüber hinaus enthielt der Entwurf etliche Zusätze und Verbesserungen im Vergleich zum ersten.
Diese Zeichnung trug das Datum 12.05.112, während die dritte, eine
ähnlich beeindruckende Darstellung der endgültigen Inkarnation des
Apparats, auf den 26.07.112 datiert war. Zwei Tage vor Anmeldung des
Patents. Sie musterte nacheinander die obere rechte Ecke der Skizzen,
wo in derselben unverwechselbaren Handschrift das Monogramm DL
stand.
»Und, was denken Sie?«
Sie drehte sich um und sah Mr. Redsel aufrecht und hellwach dasitzen. Ein schwaches Leuchten erhellte die Kajüte, als er die Öllampe
über dem Bett entzündete. Sein Gesichtsausdruck war der eines Mannes, der soeben Feuer gefangen hat. Wirklich perfekt, dachte sie mit leichtem Bedauern.
»Ich fürchte, mein Herr«, sagte sie und zog eine Phiole Produkt aus
dem Spitzenbesatz ihres Mieders hervor, »dass wir andere Dinge zu
besprechen haben.«
Es klickte leise und metallisch, dann brachte er einen kleinen Revolver unter dem Kopfkissen zum Vorschein. Als er ihn auf ihre Stirn
richtete, konnte sie das Modell erkennen: ein Tulsome .21 mit sechs
Kammern, weithin auch als Glücksspielers Salzstreuer bekannt, da die
mehrzylindrige Waffe eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Gewürz
behälter aufwies und sich bei professionellen Kartenspielern großer
Beliebtheit erfreute. Trotz ihres kleinen Kalibers war sie in den Händen
eines erfahrenen Schützen absolut zuverlässig und tödlich.
Lizanne zog lediglich eine Augenbraue hoch. Gleichzeitig entstöpselte sie die Phiole mit dem Daumen und führte sie an die Lippen. Es
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war ihre Notfallphiole, die eine der Geheimmischungen des Eisenboot-Labors enthielt. Die effektive Kombination verschiedener Produkttypen war eine Kunst, die nur die wenigsten Erntemeister beherrschten. Das Produkt musste mit größter Geduld und Sorgfalt auf
der Molekularebene bearbeitet und mit verschiedenen synthetischen
Bindemitteln vermengt werden. Um die benötigte Präzision zu erreichen, waren äußerst leistungsstarke Magnaskope nötig – eine weitere
Erfindung, die die Welt ihrer Familie verdankte.
»Nicht!«, warnte Mr. Redsel und erhob sich vom Bett. Er hielt den
sechszylindrigen Revolver jetzt mit beiden Händen umklammert,
Blick und Tonfall waren gleichermaßen entschlossen. »Ich will
nicht …«
Sie leerte die Phiole, und er drückte den Abzug. Die Waffe gab ein
trockenes Klicken von sich, als der Hammer auf eine leere Kammer
traf. Nach kurzem Zögern sprang Redsel vom Bett, drehte den Revolver in der Hand und holte aus, um Lizanne einen Schlag gegen die
Schläfe zu verpassen. Der Inhalt der Phiole hinterließ einen bitteren
und komplexen Geschmack auf ihrer Zunge, bevor er sich in vertraut
rasantem Tempo durch ihre Adern brannte. Siebzig Prozent Grün,
zwanzig Prozent Schwarz und zehn Prozent Rot. Mit von Grün verstärkter Schnelligkeit bekam sie Redsels Handgelenk einen Zoll vor
ihrer Schläfe zu fassen. Ihr Griff war fest, aber nicht so fest, dass er
Druckstellen hinterlassen oder Knochen gebrochen hätte. Auffällige
Verletzungen könnten später Fragen nach sich ziehen.
Redsel holte mit der freien Hand aus. So wie er die Faust hielt,
würde der Schlag tödlich sein. Lizanne entfesselte ihr Schwarz, was
ihn erstarren ließ. Zitternd versuchte er, sich aus ihrem Griff zu befreien, doch vergeblich. Hinter zusammengepressten Zähnen formte
seine Zunge Beschimpfungen oder flehentliche Bitten. Ohne ihren
Griff zu lockern, schob sie ihn ein paar Schritte rückwärts und ließ ihn
über dem Bett in der Luft schweben. Das Schwarz schwand schnell, sie
hatte nur wenig Zeit.
»Wer ist Ihre Kontaktperson in Kerberhafen?«, fragte sie und gewährte ihm gerade so viel Spielraum, dass er sprechen konnte.
»Sie …«, stieß er nach Luft ringend hervor, »… machen … einen
Fehler.«
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